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Das Lied ist ein Ohrwurm. Manchmal taucht die Melodie 

von irgendwoher auf. Und ich weiß nicht, warum. Ich 

höre die warme Stimme von Louis Armstrong. Und dann 

sehe ich um mich herum, wovon er singt: die Blumen, 

die Farben, die Kinder. Was meine Augen sehen, nimmt 

auch das Herz wahr. Es wäre so einfach, sich über die 

Blume zu freuen, die blüht. Im Spiel der Farben ließe 

sich die Vielfalt der Welt entdecken. Und das fröhliche 

Geschrei der Kinder könnte Zukunftsmusik in unseren 

Ohren sein. Denn es tut gut, wenigstens hier und da die 

Welt mit anderen Augen zu sehen. 

Doch dann sehe ich die Gewalt, die vor keiner Blume 

haltmacht und sie knickt. Über die hellen Farben fällt ein 

Schatten, der ins Dunkle führt. Und das Kinderlachen 

erstirbt zum stummen Schrei. Dort, wo wir als Kinder-

nothilfe arbeiten, leiden Kinder unter Gewalt. Aussichts-

los erscheint die Zukunft, weil die Armut groß ist. Und 

oft sind die Augen vor Hunger und Krankheit zu müde, um 

noch lachen zu können. Vor all dem verschließen wir die 

Augen nicht. Und was sie sehen, berührt unser Herz und 

fordert unseren Verstand. Die Welt ist nicht nur wunder-

bar, aber so verwundet sie auch ist, ist es doch manch-

mal wie ein Wunder, was vor unseren Augen geschieht. 

Da sind die Kinder auf den Philippinen, die nach der 

Taifun-Katastrophe wieder Hoffnung auf ein Leben ohne 

Angst und Not schöpfen. Da ist der Mut der Kinder in 

Peru, die sich gegen Ausbeutung einsetzen und Erfolg 

haben. Da sind Mädchen und Frauen in Somaliland, die 

sich couragiert gegen die uralte Tradition der weiblichen 

„What a wonderful world“
Genitalverstümmelung auflehnen. Da sind Frauen in 

Ruanda, die 20 Jahre nach dem Völkermord wieder 

sagen können: „Ich bin glücklich.“ Und da sind die vielen 

phantasievollen Aktionen der Action!Kidz, die sich stark 

gemacht haben für Kinder in Äthiopien. 

Es geschieht viel in der Welt der Kinder. Sie verändern 

nicht die ganze Welt, aber machen Mut, genauer 

hinzuschauen und hinzuhören. In der Welt der Kleinen 

beginnen die großen Veränderungen. Das zu sehen 

macht dankbar. Und mit dem Lied im Ohr habe ich dann 

manchmal auch die Worte aus Psalm 118 auf den 

Lippen: „Vom Herrn wurde dies bewirkt. Es ist ein 

Wunder in unseren Augen.“ Es tut gut, Gott zu danken, 

dass wir die Welt in ihren Licht- und Schattenseiten 

sehen können und er uns brauchen kann, eine kindge-

rechte Welt zu bauen.

So schauen wir mit Dankbarkeit für alle Unterstützung 

im Jahr 2013 nun voll Zuversicht in dieses Jahr.

Mit allen guten Wünschen

Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, Vorstandsvorsitzender

Editorial
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Nachrichten

Termin
Bildungsmesse didacta in Stuttgart

Di 25. – Sa 29.3.

Die Kindernothilfe präsentiert sich auf 

der Bildungsmesse didacta im Rahmen 

des Gemeinschaftsstandes „Globales 

Lernen“ in Halle 1, Stand L61.  Besucher 

können alle Unterrichtsmaterialien und 

Kinder, Kinder-Hefte einsehen und 

kostenlos mitnehmen. Außerdem stehen 

Bildungsreferenten der Kindernothilfe 

für Gespräche zur Verfügung.

Mehr als vier Jahrzehnte hat Rolf-Robert Heringer für die Kindernothilfe 

gearbeitet. Nach diesem erfüllten Berufsleben ist der stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende nun mit einem Festakt in den Ruhestand verabschie-

det worden.  Rolf-Robert Heringer begann 1972 als Sachbearbeiter in der 

Buchhaltung, seit 1989 ist er Mitglied des Vorstands und seit 1995 

stellvertretender Vorstandsvorsitzender. In den 41 Jahren seiner Tätigkeit 

trieb Heringer die Entwicklung zu einem großen christlichen Kinderhilfs-

werk mit voran: Inzwischen setzt sich die Kindernothilfe in rund 950 

Projekten für 1,5 Millionen Mädchen und Jungen in 29 Ländern der Erde 

ein. „Die Kinderrechte spielten von Anbeginn eine große Rolle: Das Recht auf 

Nahrung, auf Kleidung, eine Schulausbildung bis hin zu einer Berufsaus-

bildung“, sagte der 65-Jährige bei seiner Verabschiedung in der Duisbur-

ger Jesus-Christus-Kirche. „Damit sind die Weichen gestellt worden, die 

Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen nachhaltig und wirkungs-

voll zu verbessern.“ Nie habe er sein Engagement bereut, sagte Heringer, 

die Kindernothilfe sei für ihn Heimat geworden. Zum Festakt kamen rund 

200 Mitarbeiter, Gremienvertreter, Freunde und Familienangehörige.                                                    

   Rolf-Robert Heringer wird von Christel Riemann-Hanewinckel, 

 Vorsitzende des Verwaltungsrates, verabschiedet. Foto: Ralf Krämer 

41 Jahre 
im Einsatz 
für Kinder Zum Welt-Aids-Tag unterstützten 48.000 

Menschen mit ihrer Unterschrift die 

Forderung „Versprechen halten – Aids 

besiegen“. Die Unterzeichner appellierten 

an die Bundesregierung: Der Beitrag an 

den Globalen Fonds zur Bekämpfung von 

Aids, Tuberkulose und Malaria muss auf 

mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr 

verdoppelt werden. „Deutschland steht im 

Vergleich zu anderen Geberländern 

schlecht da“, sagte Frank Mischo, Aids-Ex-

perte der Kindernothilfe. „Erst wenn 

Deutschland seine Geldmittel erhöht, 

werden auch andere Geber wie die USA 

und Großbritannien ihre versprochenen 

Beitragssteigerungen voll auszahlen.“ 

Gemeinsam mit Vertretern des Aktions-

bündnisses übergab Mischo die Unter-

schriften an Fabian Kyrieleis, Mitarbeiter 

des Bundeskanzleramtes.

   Foto: privat

Versprechen im Kampf 
gegen Aids einhalten!



Service

Allgemeine Informationen
Spender-Service: Tel. 0203. 7789-111,
Mo-Fr 9-18 Uhr, www.kindernothilfe.de

Kampagnen
Antje Weber: Tel. 0203. 77 89-112
www.kindernothilfe.de/kampagnen

Schule
Imke Häusler: Tel. 0203. 77 89-132
Lennart Wallrich: Tel. 0203. 7789-177
www.kindernothilfe.de/schule

Kirchengemeinden
Dietmar Boos: Tel. 0203. 77 89-214
www.kindernothilfe.de/kirche

Aktiv mitmachen
Regionaldienst: Tel. 0203. 77 89-275
www.kindernothilfe.de/aktiv

Testamentsspende
Christine Taylor: Tel. 0203. 77 89-167
Julia Dornhöfer: Tel. 0203. 77 89-178
www.kindernothilfe.de/testaments-
spende

Unternehmen 
Susanne Kehr: Tel. 0203. 77 89-155
www.kindernothilfe.de/unternehmen

Kindernothilfe Stiftung
Christine Taylor: Tel. 0203. 7789-167
www.kindernothilfe.de/stifter

Förderstiftungen
Christian Frost: Tel. 0203. 77 89-104
www.kindernothilfe.de/
foerderstiftungen

Kindernothilfe im Web
www.kindernothilfe.de, www.facebook.
com/kindernothilfe, www.twitter.com/
kindernothilfe, www.robinson-im-netz.
de, www.actionkidz.de, https://plus.
google.com

Kindernothilfe Luxemburg
Gesa Schulte-Gilniat: Tel. +352.2704.8777
www.kindernothilfe.lu
Comptes Chèques Postaux 
Luxembourg
IBAN LU73 1111 0261 4249 0000
BIC: CCPLLULL

Bank für Kirche und  
Diakonie eG – KD Bank 
Konto: 45 45 40
BLZ: 350 601 90

Im Rahmen des Transparenzpreises 
2012 wurde die Kindernothilfe e.V. für 
eine qualitativ hochwertige Berichter-
stattung ausgezeichnet.
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Waffenexporte in Krisengebiete zu 

stoppen, war die zentrale Forderung des 

Deutschen Bündnisses Kindersoldaten 

anlässlich des „Red Hand Day“. Ziel des 

internationalen Gedenktags ist es, die 

Politik zum Handeln gegen diese beson-

ders schwerwiegende Form des Kindes-

missbrauchs zu bewegen: „Waffen 

gehören nicht in Kinderhände“, betonten 

die Vertreter des Bündnisses. Dafür 

demonstrierten sie mit Schülern des 

Berliner Andreas-Gymnasiums und mit 

dem ehemaligen Kindersoldaten Michael 

D. aus Sierra Leone vor dem Bundestag.  

„Häufig stammen die Waffen, mit denen 

Kindersoldaten kämpfen müssen, aus 

deutscher Produktion“, sagte Antje 

Weber, Kinderrechtsexpertin der Kinder-

nothilfe. Deshalb dürfe die Bundesregie-

rung Waffenexporte in bestimmte Länder 

nicht mehr genehmigen: Saudi-Arabien 

rüste etwa islamistische Gruppen in 

Syrien mit Gewehren aus. 

        
   Foto: Bastian Strauch

Waffenexporte müssen 
gestoppt werden

Die Kindernothilfe hat zum 15. Mal ihren 

Medienpreis „Kinderrechte in der Einen 

Welt“ vergeben. „Die bewegende Bericht-

erstattung zum Taifun Haiyan zeigt einmal 

mehr, wie sehr wir hochklassige Journa-

listen brauchen“, sagte Schirmherrin 

Christina Rau in Berlin: „Damit Not und 

Ungerechtigkeiten nicht ungesehen 

bleiben.“ Die fünf ausgezeichneten 

Beiträge beschäftigen sich mit Kinderar-

beit, Kriegsopfern im Irak, Abtreibung, 

häuslicher Gewalt, Genitalverstümme-

lung und sexuellem Missbrauch. Die Preis- 

träger sind Katharina Nickoleit (WDR), 

Christian Werner („Der Spiegel“), Wolfgang 

Bauer („Die Zeit“), Henriette Bornkamm 

und Carl A. Fechner (ARD). Zum zweiten 

Mal verlieh eine Kinderjury einen eigenen 

Preis. Er ging an Anja Kömmerling und 

Thomas Brinx (KIKA). Bei der Verleihung 

mit viel Prominenz stellte sich auch Modera- 

torin und Model Lena Gercke als neue 

Botschafterin der Kindernothilfe vor . 

   Foto: Ralf Krämer

Damit Not nicht 
ungesehen bleibt

Der Gang nach Genf ist frei
Mädchen und Jungen können künftig Verletzungen ihrer Rechte vor dem zuständigen 

UN-Ausschuss in Genf anprangern. Den Weg zum Individualbeschwerdeverfahren hat 

Costa Rica Anfang Januar geebnet: Als zehnter Staat hat es das „3. Zusatzprotokoll 

zur UN-Kinderrechtskonvention“ ratifiziert.  „Nach 15 Jahren Lobbyarbeit ist der Weg 

nun endlich frei“, freut sich Kinderrechtsexpertin Antje Weber . Weiterhin müssten 

zwar die nationalen Rechtsinstrumente ausgeschöpft werden. „Doch das Verfahren 

wird vor allem Kindern aus Ländern mit schwachen Justizsystemen bei der Verwirkli-

chung ihrer Rechte helfen.“

Weitere Informationen: www.individualbeschwerde.de
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Die Angst nach 
dem Sturm
Text: Hubert Wolf, WAZ, redaktion@knh.de

Fotos: Jakob Studnar 

Der Reporter Hubert Wolf besuchte den entlegenen philippinischen Ort Salcedo, 

kurz nachdem der Taifun „Haiyan“ sie getroffen und verwüstet hatte. Die Funke 

Mediengruppe, für die er schreibt, startete zeitgleich eine große Spendenaktion, 

die bis heute hilft, eine noch größere Katastrophe zu verhindern.   

Philippinen

Philippinen

Manila

Salcedo
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„Ich habe Angst“, sagt der Achtjährige Ian völlig unver- 

mittelt zu der fremden Frau, zu Angelika Böhling von 

der Kindernothilfe. „Weshalb?“, fragt sie. „Weil der Sturm 

so kräftig war.“ Der kleine Junge sitzt auf seiner Schul- 

bank, wie sechs andere an diesem Nachmittag, die 

Lehrerin hat sie aufgefordert, zu malen, was ihnen durch 

den Kopf geht. Sie malen zerstörte Häuser.

Einen Hubschrauber malen sie, eine Maschinenpistole, 

Bäume, die liegen, Regenwolken, nochmals zerstörte 

Häuser. Willkommen auf der Insel Samar! Die Kinder 

malen, was sie draußen sehen und was sie im Innern 

beschäftigt, und wenn der Wind wieder rauscht, dann 

fragen sie: „Kommt jetzt der Taifun zurück?“

Ein Schulgebäude ist komplett verschwunden. 

Man muss sich die Grundschule „Salcedo Central 

Elementary School“ so vorstellen, als sie noch stand: 

als eine Gruppe einstöckiger, ordentlich um einen Rasen- 

platz platzierter Gebäude. Heute steht zwar noch das 

große Schild „Welcome! Child Friendly School“; aber 

dahinter ist sie zerschlagen wie ein Puppenhaus, das 

einem zornigen Kind in die Hände fiel, einem sehr zornigen 

Kind. Der Taifun „Haiyan“ kam nachts, insofern starb 

hier niemand; freilich überlebte die Lehrerin Maria Teresa 

Ducha mit drei Kindern nur auf der Toilette: Sie war in 

die Schule geflohen, als ihr Haus wegzufliegen drohte, 

und dort dann weiter in die Toilettenräume, als auch 

das Schuldach herunter kam. 

 
Der achtjährige Ian  
hat Angst vor dem  

nächsten  Taifun 

 
Was nach dem Taifun  
übrigblieb: Menschen vor den 
Trümmern ihrer Häuser

Manila

Zahlen und Fakten zum  
Taifun und zum Wiederaufbau

14,1 Mio. Menschen sind durch die Taifun-Folgen betroffen

6.200 Menschen starben durch den Taifun

4,1 Mio.  Menschen wurden durch den Taifun vertrieben

1785  Menschen werden noch immer vermisst

51 Prozent der Fischer haben ihre Existenzgrundlage veloren

17 Prozent   leiden weiterhin unter Lebensmittelunsicherheit

315 km/h erreichte der Taifun

74 Prozent der 12- bis 15-Jährigen gehen wieder zur Schule

 

Quelle: http://reliefweb.int (Stand Februar 2014)
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Als die Grundschule dieser Tage wieder aufmacht in den 

verbliebenen undichten Räumen, da kommen von 800 

Kindern keine 200. „Manche Familien sind weggegangen, 

bei anderen müssen die Kinder helfen, das Haus wieder 

aufzubauen“, sagt der Lehrer Jolando Garcia. Mit 

jedem Tag ohne Unterricht „verlieren die Kinder Zeit, 

schlimmstenfalls ein ganzes Jahr“ – denn am Ende 

eines Schuljahres steht ein Examen. 

Kein Examen, kein Weiterkommen. Die Zeit läuft. „Wir 

müssen unterrichten für die, die da sind“, sagt Ferdinand 

Calvo, Rektor dieser Ruine: Es sei nicht gut, wenn die 

Kinder zu Hause blieben, „allein mit ihren Erinnerungen“. 

Die Kindernothilfe wird einspringen, wird Geld geben, 

damit Schulen und Kitas wieder aufgebaut werden, auch 

diese. Kinderzonen richtet sie ein in Notunterkünften, 

geschützte Räume zum Spielen, Reden und Beisammen- 

sein. Und damit ist es nicht getan, denn „viele Kinder 

haben Ängste und Alpträume. Das tragen sie ein Leben 

lang mit sich herum, wenn wir das jetzt nicht behandeln“, 

sagt Angelika Böhling.

Nun sind auch mehrere der Schulgebäude in sich zu- 

sammengesackt, anderen fehlen die Dächer, eines ist 

komplett verschwunden bis auf die Grundmauern. In 

den Pfützen auf dem Boden des früheren Klassen- 

raumes liegen noch eine rosa Trinktasse, ein grünes 

Spielzeugauto und Teile eines einfachen Puzzles, 

irgendwas mit Sternen; und unter einem Balken klemmt 

ein durchweichtes Kalenderblatt, wie gewollt, mit der „7“.

Am 8. kam dann der Sturm und, weit schlimmer, die 

Sturmflut. Sie töteten und zerstörten, auch Hunderte 

Schulen und Kitas im Unglücksgebiet – und wo das Dach 

noch hält, dort regnet es mindestens hinein. „Keine 

Bücher, keine Stifte, kein Papier“, so beschreibt eine 

Lehrerin die desaströse Lage. 

Kein Examen, kein 
Weiterkommen 

 
Rektor einer Ruine:  

Ferdinand Calvo
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Maria ist jetzt 
glücklich bei 
der Tante 

Manche sind verstört, unruhig, sie blicken ins Leere 

oder lachen laut – ohne Grund. „Wir sind taifunerfahren, 

aber diese Stärke hat niemand erwartet“, sagt die 

Expertin Rhoda de los Santos (20): Für die Kleinen sei 

sehr wichtig, dass sie „ihre dramatischen Erfahrungen 

rauslassen. Wir erreichen das, wenn wir mit ihnen 

reden oder malen oder ein Theaterstück aufführen.“ 

Auch müsse man nun Lehrer schulen, damit sie den 

Schülern helfen, den Schrecken zu verarbeiten.

„Ich bin froh, dass der Sturm vorbei ist“, sagt Maria in 

der Grundschule. Das Haus ist kaputt, das Dach steht 

noch, da schlafen sie jetzt. Ein anderes Mädchen ist 

glücklich, bei der Tante untergekommen zu sein, nach- 

dem der Fluss aus seinem Bett gekommen war und 

sich das Elternhaus geholt hatte. Etwa 16 Uhr ist es gerade, 

Zeit für die Kinder, zurück zu den Eltern zu gehen. 

Gleich wird es dunkel, Strom gibt es nicht, und jetzt setzt 

auch noch dieser überfallartige Philippinenregen ein. 

„Kommt der Sturm zurück?“, fragt der Ian. 

 
Anpacken  ist allerorts nach  

der Katastrophe gefragt.

 
Maria ist glücklich, dass der Sturm  

vorbei ist – und dass sie  bei ihrer   
Tante Unterschlupf findet.
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„Es ist enorm wichtig für die Kinder, dass Kindertages-

stätten und Schulen so schnell wie möglich wieder stehen“, 

betont Christoph Dehn, Auslandsvorstand der Kinder-

nothilfe, der nach dem Taifun vor Ort war. „Nur so kann 

verhindert werden, dass sich der ohnehin schon große 

Bildungsnotstand in den armen Regionen noch weiter 

verschärft.“ Unterrichts- und Betreuungsangebote 

seien außerdem notwendig, damit die Kinder wieder ein 

Stück Alltag und Normalität zurückgewinnen können. 

Die Dringlichkeit wird etwa in dem sehr armen Fischerdorf 

Alog sichtbar: Vor dem Taifun hatten sich alle 75 Familien 

Geld vom Mund abgespart, um die Errichtung einer Kinder- 

tagesstätte mitzufinanzieren. Die Mauern standen gerade, 

als der Sturm den Traum von Bildung und Kinderbetreuung 

wieder davonfegte – die Menschen standen vor dem Nichts. 

„In Alog begannen wir schon im Dezember mit dem Aufbau 

einer neuen Kindertagesstätte“, so Dehn, „sie ist wohl auch 

die erste, die fertiggestellt sein wird.“ Gerade hier habe sich 

gezeigt, wie fruchtbar die Zusammenarbeit mit den 

Bewohnern ist. „Sie stecken ihre ganze Kraft in den 

So läuft der Wiederaufbau  

Philippinen

Die Aufbauarbeiten auf den Philippinen nach dem verheerenden Taifun sind in vollem Gange. Wir 

konzentrieren uns auf die Errichtung und Sanierung von 23 Kindertagesstätten, 20 Schulen und 172 

Wohnhäusern, die meisten davon in entlegenen und besonders betroffenen Regionen, etwa Salcedo 

(siehe S. 6-9) im Osten Samars und auf Panay. Zudem helfen wir Kindern ihre Traumata zu verarbeiten. 

Wiederaufbau, um ihren Kindern Bildung und Betreuung 

zu ermöglichen“, sagt Dehn,  „und das Ergebnis ist 

beeindruckend.“ 

Ebenfalls wichtig für einen schnellen und effektiven Wieder- 

aufbau ist die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Behörden. „Die öffentliche Verwaltung in Salcedo hat uns 

von Anfang an großes Vertrauen entgegengebracht“, so 

Dehn.  „Alleine, so sagen sie uns immer wieder, würden 

sie das alles nicht schaffen. Ihr engagiertes und effizientes 

Anpacken hat mich sehr beeindruckt – sie tun alles, 

damit die Dörfer und Bewohner wieder auf die Beine 

kommen.“ 

Bei allem Tatendrang ist aber auch Vorsicht gefragt: Vieler- 

orts wird sehr schnell, aber leider nicht sehr stabil 

aufgebaut. Etliche kleine Hütten, die als Provisorium 

gedacht waren, drohen langfristig genutzt zu werden. 

„Die nächste Regenzeit wird das alles wieder davonwe-

hen, die nächste Katastrophe wäre somit program-

miert“, betont Dehn. „Deshalb setzen wir mit unseren 

Partnern auf eine sehr sturmfeste Bauweise und versuchen 

möglichst viele Menschen zu überzeugen, diesem Beispiel 

zu folgen.“   

Um die seelischen Wunden kümmern sich derweil von 

der Kindernothilfe finanzierte Psychologinnen und 

Sozialarbeiterinnen in Schulen und Kindertagesstätten. 

Kinder finden in Spielgruppen, beim Malen oder bei 

sportlichen Angeboten zurück in den Alltag. Mit Rollenspie-

len etwa verarbeiten Mädchen und Jungen, die zum Teil 

ihre Eltern und Geschwister verloren haben, die Schre-

cken des Sturms und der Flut.

„Der Wiederaufbau wird sicherlich noch Jahre dauern“, 

prognostiziert Dehn. „Wir werden in jedem Fall bis dahin 

an der Seite der Kinder und ihrer Familien bleiben.“ 
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Das Horn von Afrika ist eine bitterarme Region. Wie erleben 

Sie die Menschen dort?

In wenigen Worten: Ihre Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit und 

Gelassenheit sind bemerkenswert.

Die Menschen besitzen so wenig und sind doch positiv 

gestimmt?

Ja, gerade in Somaliland ist das so. Ich habe kein anderes Land 

besucht, das derart zerstört ist: Kaum medizinische Versorgung, 

miserable Bildungsmöglichkeiten,  sehr wenige Straßen. Und 

doch spürt man überall  Aufbruchstimmung. Die Menschen wollen 

endlich die Auswirkungen des Bürgerkriegs hinter sich lassen.

Wie tragen Sie mit der Kindernothilfe zu diesem Aufbruch bei?

Seit drei Jahren engagieren wir uns mit 13 lokalen Partnern in 

Somaliland. In unseren Projekten kämpfen wir gegen die brutale 

Tradition der Genitalverstümmelung. Auch stärken wir die Frauen 

über Lese- und Schreibkurse. Und wir engagieren uns für Nahrungs- 

sicherheit. Die Ernten sind immer dürregefährdet. Unsere Partner 

verteilen aber nicht einfach Lebensmittel, das würde die Menschen 

nur abhängig machen. Stattdessen lernen die Bauern, dürrean-

gepasste Landwirtschaft zu betreiben, um bessere Ernten zu 

erzielen. Zum Beispiel, wie sie mit dem Bau von Regenrückhal-

tebecken ihre Felder bewässern können. 

Sie sind Jurist und Politikwissenschaftler. Warum arbeiten 

Sie nicht in einer Kanzlei oder einem Ministerium?

Schon als junger Mensch habe ich mich ehrenamtlich enga-

giert. Anfang der Neunziger Jahre gründete ich mit Freunden 

einen Verein zur Bosnien-Hilfe. Wir brachten Hilfsgüter für fünf 

Millionen Mark auf den Balkan: Babynahrung, Sanitärmaterial, 

medizinische Geräte und Medikamente. Damals wurde mir klar, 

dass ich nicht als gewöhnlicher Rechtsanwalt arbeiten wollte, 

sondern in der Entwicklungszusammenarbeit – als Anwalt für 

Kinder, wenn Sie so wollen.

Dazu passt, dass Sie auch Kindesschutzbeauftragter sind. 

Was sind Ihre Aufgaben?

Der Schutz der Kinder vor Missbrauch und Misshandlung ist 

uns als Kinderrechtsorganisation natürlich ein ganz besonderes 

Anliegen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die von 

uns erarbeiteten Kindesschutz-Richtlinien umgesetzt werden. 

Die Richtlinien beinhalten Verhaltensregeln für die Mitarbeiter 

im Alltag wie auch klare Weisungen, wie im Fall eines vermute-

ten Missbrauchs vorzugehen ist. Zudem koordiniere ich derzeit 

auch ein weltweit angebotenes Weiterbildungsprogramm für 

unsere Partner, damit sie ebenfalls ein eigenes Kindesschutz-

System aufbauen können.

Das hört sich nach viel Arbeit an. Wie entspannen Sie?

Ich treibe Sport, spiele unter anderem in einer Altherren-Mann-

schaft Fußball. Meine Frau und ich haben zwei Söhne und eine 

Tochter zwischen acht und 16 Jahren, die halten uns auf Trab. 

Und im Sommer fahren wir immer an die französische Atlantik-

küste: Der Strand ist dort einfach breiter, die Wellen höher und 

das Wasser blauer als anderswo. 

Mitarbeiter im Profil

Anwalt der Kinder
Jörg Lichtenberg, 42 Jahre, Referent für Somaliland 

und Kindesschutzbeauftragter der Kindernothilfe.  
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Null Toleranz 
für Verstümmelung

Text: Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, redaktion@knh.de

Fotos: Nils Brüninghaus

In Somaliland erleiden annähernd 90 Prozent aller Mädchen im Alter zwischen acht und 14 Jahren die Qual einer Genital-

verstümmelung. Die Kindernothilfe kämpft dagegen, etwa mit Alphabetisierungskursen für Mütter. Frauen, die des Lesens 

und Schreibens mächtig sind, können sich besser wehren und ihren Töchtern eine Verstümmelung ersparen. Im November 

2013 war Dr. Jürgen Thiesbonenkamp, Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe, vor Ort. Dies ist sein Bericht. 

Somaliland
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Wie auf einem anschwellenden Klangteppich kamen wir in den 

Festsaal der Stadt Burao hinein. Über 300 Frauen stießen 

Freudenrufe aus, ein vielkehliges Trillern. Für die jungen Frauen 

und Mütter war es ein Freudentag, auf den sie lange hingearbeitet 

hatten. An diesem 30. November 2013 erhielten sie die Zertifikate, 

die ihnen die erfolgreiche Teilnahme an ihren Alphabetisierungs-

kursen bescheinigten. 

In Gruppen hatten die Frauen über Monate hinweg an den Kursen 

teilgenommen. Nun konnten sie lesen und schreiben und besser 

rechnen. Künftig würde ihnen niemand mehr auf dem Markt, bei 

Ämtern und Behörden ein X für ein U vormachen. Die Mühen der 

letzten Monate hatten sich gelohnt. Die Freudenrufe am Anfang 

waren wie ein Symbol, dass die Frauen mit ihren neuen Fähigkeiten 

aus dem Schweigen heraustraten. Sie hatten ihre Stimme 

gefunden, waren selbstbewusst geworden. 

Die schmerzlichen Erfahrungen der weiblichen Genitalver- 

stümmelung teilten sie fast alle. Im vertrauten Kreis konnten 

sie Worte finden und beschreiben, welche Zerstörungen an Leib 

und Seele sie durch diese Tradition erlitten haben. Aber sie bekräf- 

tigten ihr Ziel, alles zu tun, damit ihren Töchtern und Enkelinnen 

in der Zukunft erspart bleibt, was sie durchgemacht haben. 

Die Imame im Land sahen die weibliche Beschneidung über 

Jahrhunderte als einen wichtigen Teil des religiösen Lebens an. 

Doch tatsächlich handelt es sich bei der Genitalverstümmelung 

um eine archaische Tradition, die weder vom Koran noch von 

der Bibel gedeckt wird. Im Gegenteil spricht etwa der Koran 

davon, dass der Mensch in „schönster Gestaltung erschaffen“ 

sei, wie es in Sure 95 heißt. Aus diesen Worten kann die Be- 

deutung der körperlichen Unversehrtheit abgeleitet und gegen 

die Praxis der Genitalverstümmelung aus den Quellen des isla- 

mischen Glaubens argumentiert werden. Zu einem eindeutigen 

und ablehnenden Urteil kam auch die internationale Versammlung 

führender islamischer Theologen in der Al-Azhar-Universität in 

Kairo im Jahr 2006, sie erklärten die weibliche Genitalver- 

stümmelung als unvereinbar mit dem Islam. Das sind die 

Grundlagen, auf die sich die von der Kindernothilfe geförderten 

Partnerorganisationen in Somaliland stützen. Alle Partner 

orientieren sich in ihren Projekten an der UN-Konvention der 

Kinderrechte. 

Der Mensch ist „in 
schönster Gestalt 
erschaffen“

Somalia

Mogadishu

Somaliland

Hargeysa

Projektnummern: 69021, 69031, 69041
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Modernes Land: Mobiltelefone sind 
auch hier Alltagsgegenstände   

Karges Land: In Somaliand drohen die 
Ernten regelmäßig zu verdorren.

Somaliland ist seit 1991 eine selbst erklärte autonome Republik, 

die sich nach dem Zerfall Somalias und unter den Auswirkungen 

des Bürgerkrieges mit seinen gewaltigen Zerstörungen und der 

Flucht von Hunderttausenden von Menschen zu einem respekt- 

ablen Staatswesen am Horn von Afrika entwickelt hat. Wegen 

der schwierigen politischen Situation des übrigen Somalias und 

seiner öffentlichen Wahrnehmung, die durch Gewalt, Hunger 

und Flucht geprägt ist, hat Somaliland trotz vieler positiver 

Voraussetzungen noch keine internationale Anerkennung erlangt. 

Somaliland hat seit seinem Bestehen wichtige internationale 

Verpflichtungen wie die Charta der Menschenrechte und die 

Konvention der Kinderrechte unterzeichnet. Auch dies sind für 

die Organisationen im Land, die die Praxis der Genitalverstüm-

melung überwinden wollen, wichtige politische Voraussetzungen. 

Als Vertreter der Kindernothilfe führten wir Gespräche mit den 

Ministern für Religion, Arbeit und soziale Fragen und dem Vize- 

präsidenten. Unsere Gesprächspartner bezeichneten die 

Genitalverstümmelung als kriminelle Handlung. Es brauche 

über die medizinische Problematik hinaus einen ganzheitlichen 

Lösungsansatz zu deren langfristigen Überwindung. Was aus- 

steht, ist ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz, das für 

das zukünftige Handeln die nötige Rechtssicherheit garantieren 

muss. Der Besuch bei dem dafür zuständigen Parlaments- 

ausschuss stimmte verhalten optimistisch. 

Doch besteht in der Ablehnung der drastischsten Form der 

Verstümmelung die Gefahr, dass es zu einer Akzeptanz der 

milderen Form kommen kann: Bei der sogenannten „phara- 

onischen Beschneidung“ wird eine sogenannte Infibulation 

durchgeführt, die auf brutale Weise dazu führt, dass nur noch 

eine kleine Öffnung für Urin und Sekrete erhalten bleibt; bei der 

sogenannten Sunna-Form der Beschneidung wird die Klitoris 

beschnitten, ohne eine komplette Infibulation anzuwenden. 

Angesichts der religiösen Widerstände und der Angst, eine als 

Verpflichtung verstandene Tradition zu verlassen und unter 

Umständen negative soziale Folgen in Kauf nehmen zu müssen, 

ist das Ziel der Null-Toleranz gegen jede Form der Verstümmelung 

hoch gegriffen, aber dennoch notwendig. 

Offensichtlich könnten sich viele religiöse Führer und traditi- 

onelle Autoritäten, die als Clanchefs in Somaliland über einen 

großen Einfluss verfügen, auf die Linie der milderen Beschnei- 

dungsform verständigen. Doch viele zivilgesellschaftlichen 

Organisationen lassen nicht locker, sie kämpfen für die Null- 

Toleranz. Aber wer politische Forderungen aufstellt und ihnen 

zum Erfolg verhelfen will, muss um die Sorgen und Nöte der 

In den Köpfen der 
Männer muss sich 
viel ändern
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Die Freudenrufe kann 
niemand überhören

Menschen in ihrem Alltag wissen: Ernährung, Bildung der 

Kinder, Versorgung mit sauberen Trinkwasser. Er muss die 

sozialen Spannungen in den seit über 20 Jahren existierenden 

Flüchtlingslagern kennen. Nur dann kann er mit den Menschen 

an den Lösungen ihrer Probleme arbeiten.

Daher unterstützen wir als Kindernothilfe gerade die Partner, 

die mit einem ganzheitlichen Ansatz arbeiten. So haben wir 

Jugendclubs besucht, in denen Mädchen und Jungen gemein- 

sam über ihre Zukunft sprechen und dabei in einen Dialog über 

die Bedeutung der Sexualität für ein erfülltes Leben kommen. 

Sie entwickeln Theaterstücke in Schulen und Jugendtreffs, in 

denen sie die Probleme der Genitalverstümmelung darstellen 

und machen durch ihre Lösungsansätze anderen Jugendlichen 

Mut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Um Erfolg zu 

haben, muss sich auch in den Köpfen und im Verhalten der 

Jungen und Männer viel ändern. 

In einer abgelegenen ländlichen Region haben uns die Dorfbe- 

wohner voller Freude Reservoirs gezeigt, die sie unterirdisch 

angelegt haben, um Wasser zu speichern für die Zeiten der 

Dürre. Auf ihren Feldern, die sie bewässern, bauen sie Gemüse 

und Hirse an, die sie auf den Märkten gut verkaufen können. 

Einkommen, das sie erwirtschaften, kommt wieder den Kindern 

zugute, die zur Schule gehen können. Wie wichtig das ist, zeigt 

die Tatsache, dass 49 Prozent aller Kinder Somalilands keine 

Schule besuchen können. Bildung gibt die Kraft, überkommene 

Abhängigkeiten und für ewig gültig gehaltene Traditionen kritisch 

zu hinterfragen. In der Hauptstadt Hargeysa haben wir die erste 

Frauenselbsthilfegruppe besucht und an ihrem wöchentlichen 

Treffen teilgenommen. Hier war ein ähnliches Selbstbewusst-

sein zu spüren wie bei den Frauen in Burao. 

Viele verschiedene Maßnahmen müssen zu einer ganzheit- 

lichen Strategie zusammenkommen, wenn das Ziel der Null- 

Toleranz erreicht werden soll. Denn immer wieder hieß es bei 

unseren Gesprächspartnern, dass die Genitalverstümmelung 

ein Problem unter vielen anderen sozialen, wirtschaftlichen 

und medizinischen Fragen sei, die noch nicht gelöst seien. 

Die Kindernothilfe engagiert sich zusammen mit anderen zivil- 

gesellschaftlichen Organisationen bei NAFIS, dem Netzwerk 

gegen weibliche Genitalverstümmelung in Somaliland. Die Partner 

im Netzwerk haben erkannt, dass es nicht den einen Weg zur 

Lösung des Problems gibt, sondern viele soziale Maßnahmen 

ineinandergreifen müssen, bis eine Gesellschaft erreicht ist, in 

der alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen über- 

wunden sind und sie ein selbst bestimmtes Leben führen können. 

Den Weg haben die Frauen und Mädchen in Burao eindrucksvoll 

begonnen, ihre Freudenrufe kann niemand mehr überhören. 
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Das Foto auf dem Info-Blatt der Kindernothilfe zeigt einen Jungen 

mit raspelkurz geschnittenem Haar und offenem Blick. Auf dem 

Formular steht: „Akash geht in die erste Klasse. Am liebsten isst 

er Fisch. Er spielt gerne Fußball. Mit Freunden zusammen macht 

er sich jeden Tag auf den Schulweg. Er möchte einmal Lehrer 

werden.“ Der fünfjährige Junge lebt in Sherpur im Norden Bangla- 

deschs, einem besonders armen Distrikt in einem der ärmsten 

Länder der Welt. Die meisten Einwohner sind landlose Tage- 

löhner, deren geringer Lohn kaum reicht für das tägliche Essen.

Ähnliche Armut erlebte einst Ronnie Banzuela. Vor drei Jahr- 

zehnten war er ebenfalls Patenkind der Kindernothilfe. Weil er 

„etwas zurückgeben will“, kontaktierte Ronnie Banzuela, der 

heute als Computerexperte in Saudi Arabien lebt, die Kinder- 

nothilfe über Facebook und fragte, ob er Pate werden könne. 

Als er kurz darauf das Foto des kleinen Akash aus Bangladesch 

zum ersten Mal sah und die Zeilen über ihn las, „füllten sich meine 

Augen mit Tränen“, sagt der 37-Jährige. „Ich fühlte, dass ich 

etwas für diesen Jungen tun will.“ Und er dachte an seine eigene 

Kindheit zurück. 

Ein Patenkind 
wird Pate
Ronnie Banzuela ist Sohn armer philippinischer Fischer. Eine Patenschaft der Kindernothilfe änderte sein Leben. Heute 

arbeitet der 37-Jährige als Computerexperte in Saudi-Arabien. Nun wurde das einstige Patenkind selbst zum Paten: Der 

fünfjährige Akash aus Bangladesch bekommt dank Ronnie Banzuela eine bessere Startchance ins Leben.

Ronnie ist erst sechs Jahre alt, als er zu arbeiten beginnt. In 

der Stadt Santo Domingo in der Provinz Albay verkauft er die 

Fische, die sein Vater und die älteren Brüder vor der philippi- 

nischen Küste fangen. Der Vater und die Brüder rudern mit 

ihrem Holzboot mehr als zehn Kilometer hinaus, um mit Netzen 

und Angelschnüren zu fischen. Immer wieder gibt es Taifune, 

Ronnie hat oft Angst um den Vater und die Brüder. Häufig 

kommen sie in ihrer Nussschale ohne jeden Fang zurück. Aber 

Ronnie ist froh, dass sie überhaupt zurückkommen. 

Mit acht Jahren geht er jeden Tag viele Stunden an der Küste 

entlang, sammelt Plastikflaschen, Aluminiumschrott und 

anderen Müll, den das Meer an den Strand spuckt und verkauft 

die Funde für ein paar Cent an Recycling-Händler.  

Mit zwölf Jahren arbeitet Ronnie nach der Schule und am 

Wochenende auf Baustellen, in einer Lederfabrik und auf 

Reisfeldern. Aber zum Glück gibt es neben den Arbeitsstätten 

noch einen anderen Ort für Ronnie. Mit sechs Jahren wird 

Ronnie Patenkind in einem Projekt der Kindernothilfe. Seither 

 
Ehemaliges Patenkind: Ronnie Banzuela 
bei der Arbeit in Saudi-Arabien.

Text: Bernd Hauser, redaktion@knh.de

Fotos: privat

Patenschaft
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besucht er regelmäßig das Bagong Pag-Asa Kinderzentrum. 

„Das war der Ort, an dem ich meine Kindheit genoss“, erzählt 

Ronnie Banzuela. „Für mich war es ein wichtiges Zeichen der 

Hoffnung: Zu wissen, dass Gott uns nicht vergessen hatte, 

dass jemand weit weg uns Liebe und Zuneigung entgegen- 

bringt.“ Neben Bildung und Rat erhält er im Kinderzentrum 

Essen und Medizin gegen seine Atemwegsinfektionen. „Für 

mich war das Zentrum ein sicherer Hafen. Ich vergaß die 

Alltagsprobleme meiner Familie und konnte einfach nur Kind 

sein. Ohne das Kindernothilfe-Programm wüsste ich nicht, wo 

ich heute wäre.“ 

Seine älteren Brüder fischen, um den Familienunterhalt zu 

sichern, während Ronnie es mit Talent und Fleiß nach Schule 

und Berufsschule aufs College schafft. Er studiert Elektronik 

und Kommunikationstechnik. Das Diplom wird zur Eintritts- 

karte in das Emirat Katar. Nach neun Jahren wechselt er nach 

Saudi-Arabien. Mittlerweile arbeitet er dort bereits seit vier 

Jahren als Computerfachmann an der König Abdullah Universität  

in Thuwal am Roten Meer. Mit seinem Gehalt konnte er nicht 

nur seinen Geschwistern den College-Besuch ermöglichen, 

sondern auch seinen Eltern ein solides Haus bauen: 

„Aufgewachsen bin ich in einer Bretterhütte mit einem Dach 

aus Palmblättern. Wenn es regnete, wurden wir wach, weil das 

Wasser durchs Dach auf uns tropfte.“ 

Seine Frau Zheena lebt mit den Töchtern Shannen Raiza, 13, 

und Shaina Faith, 6, auf den Philippinen. Lediglich zwei Mal im 

Jahr sieht Ronnie sie – ein Schicksal, das er mit vielen Tausend 

Gastarbeitern am Golf teilt. Doch er sagt: „Ich habe einen 

Traumjob. Und vielleicht darf ich meine Familie bald nach 

Saudi-Arabien holen, dann sind wir endlich vereint.“ Er hoffe, 

dass seine Töchter in 15 Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen 

haben und eine ähnlich gutes Auskommen finden wie er. „Und das 

Gleiche hoffe ich für Akash, meinem Patenkind aus Bangladesch“, 

sagt Ronnie Banzuela: „Dass er es schafft, der Armut zu ent- 

kommen, so wie ich es geschafft habe.” 

 

 
Banzuelas Patenkind:  
Akash aus Bangladesch



Wo Ziegelsteine 
die Zukunft 
verbauen
Text und Fotos: Christan Herrmanny, 

stellvertr. Pressesprecher, redaktion@knh.de
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Peru
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Die Hände rissig, die Füße entzündet – und der Kopf zu müde zum Lernen und Spielen: Kinder aus armen 

Familien schuften schon im Grundschulalter täglich in den Ziegeleien Perus. Ein lokaler Partner der Kinder-

nothilfe bietet den Kindern und ihren Eltern Auswege aus dem Elend.

Samstag früh, die Sonne ist gerade aufgegangen über 

den Hügeln Cajamarcas, und Margarita macht sich auf 

den Weg zur Arbeit. Es ist bitterkalt um diese Tageszeit 

im Hochland von Peru. Die Suppe, die Margarita zum 

Frühstück aß, hat das Mädchen nur bedingt gewärmt. 

Aber immerhin gab es Suppe. Wenn es in der Schule 

ein Mittagessen gibt, dann verzichtet die Familie oft auf 

das Frühstück. Margaritas Familie ist auf das so gesparte 

Geld, auf jeden einzelnen peruanischen Sol angewiesen: 

für Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser, Brennstoff 

und die teuren Schulutensilien.

Mit schnellen Schritten läuft die Neunjährige zu ihrer 

Arbeitsstätte, in der sie jeden Tag schuftet: einer von 

rund 50 Ziegeleien im weitläufigen Tal außerhalb der 

Stadt Cajamarca. Nach dem Schulunterricht ist sie 

hier, und am Wochenende – von morgens bis nach- 

mittags. „Ich fühle mich sehr schlecht“, erzählt Margarita, 

„weil es so ermüdend ist. Die Arbeit ist langweilig und 

auch schwer, weil wir die Ziegel tragen müssen, und 

das ist alles sehr traurig.“ 

Ihre Schicht beginnt mit dem Schippen von Kalk. Das 

Gestein wird weiter oben in den Bergen abgebaut – auch 

hier sind Kinder beschäftigt. Die Kalksteine rollen lange 

Rutschbahnen hinab, werden im Tal weiter zerkleinert 

und von den Kindern mit dem lehmigen Boden und viel 

Wasser vermischt. Überall stehen Kinder in Margaritas 

Alter mit Schippen und großen Holzformen. Sie pressen 

die schwere Masse in die Ziegelformen und legen die 

Ziegel dann zum Aushärten unter ein riesiges Sonnen- 

dach. Abertausende Steine lagern hier – für Kunden in 

der Stadt.

Inzwischen ist es Mittag und heiß. Die Mädchen und 

Jungen schwitzen. Zwölf Kinder schuften neben einigen 

Erwachsenen regelmäßig in dieser Ziegelei. Außerdem 

unterstützen zwei junge Stiere die Menschen beim 

schweren Stampfen der Ziegelerde. Für die Kinder ist 

das Waten durch die lehmige Masse nicht nur mühsam, 

sondern auch gesundheitsschädlich: Die Haut wird rissig 

und entzündet sich. Nicht selten sind sogar Nierenleiden 

die Folge. Aber jammern will hier niemand, immerhin 

verdienen die Sieben- bis Vierzehnjährigen an einem 

halben Tag fünf Soles (umgerechnet 1,60 Euro). Wenn 

sie – wie häufig samstags – den ganzen Tag kräftig 

anpacken, sind es bis zu 15 Soles. Geld, das die Familien 

dringend brauchen, um über die Runden zu kommen. 

Margaritas Mutter beispielsweise hat nie eine Schule 

besucht, sie kann weder lesen noch schreiben und kaum 

rechnen, deswegen bekommt sie nur schlecht bezahlte 

Arbeit. Sie wäscht Kleidung für die Stadtbewohner, 

Lima

Zahlen und Fakten zu Peru:

30 Mio. Menschen leben in dem südamerikanischen Land

28 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre

7 Prozent der Bevölkerung sind älter als 64 Jahre

28 Prozent der Bevölkerung sind arm

14 von 1.000  Kindern sterben, bevor sie ein Jahr alt sind

90 Prozent der Bevölkerung können lesen und schreiben

98 Prozent der Kinder besuchen eine Grundschule

2,5 Mio. Kinder müssen arbeiten (34 Prozent)

Quellen: World Factbook, Vereinte Nationen, UN-Büro für Drogen- 

und Verbrechensbekämpfung (UNODC)



Niemand jammert, 
der Verdienst ist 
überlebenswichtig

Peru

Cajamarca
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Vater, Tochter, Sohn: Alle schuften 
mit beim Kalkabbau.

züchtet ein paar Schafe, Hühner und Meerschweinchen. Aber 

ihr geringes Einkommen allein reicht nicht für die Familie, 

geschweige denn für den dringend benötigten Arztbesuch. Die 

Mutter von drei Kindern hat Bronchitis und Gliederschmerzen, 

die nächtliche Kälte macht ihr zu schaffen. Sie weiß, wie wichtig 

Bildung ist, um der Armut zu entkommen, deshalb schickt sie 

Margarita zur Schule, auch wenn die Kosten für Bücher und 

Schuluniform hoch sind und das Mädchen nicht zuletzt deshalb 

tagtäglich arbeiten gehen muss. 

In der Ziegelei macht eine Flasche Wasser die Runde – aber eine 

Pause gibt es noch nicht. Zunächst müssen Margarita und ihre 

kleinen Kolleginnen und Kollegen Ziegelsteine mit Schubkarren 

zum Ofen fahren und dort stapeln. Die Atmung der Mädchen 

und Jungen ist laut und angestrengt: Jeder Stein wiegt über 

zwei Kilogramm, und die Schubkarre will und will nicht leer 

werden. Die Oberfläche der Ziegel ist rau, die Grate am Rand 

fügen den kleinen Händen blutige Risse zu. „Mir tut die Hüfte 

weh und die Augen schmerzen, weil es viel Staub gibt. Auch 

meine Hände tun mir weh, weil ich die Ziegel tragen muss. Und 

meine Beine schmerzen, weil ich den ganzen Tag hin- und 

herlaufen muss“, erzählt Margarita. Doch aufgeben kann sie 

die Arbeit nicht, weil sie sich für die Familie verantwortlich fühlt: 

„Ich muss meiner Mama helfen, damit wir Geld für unsere 

Ernährung und Kleidung haben und damit meine Geschwister 

und ich in die Schule gehen und die ganzen Materialien dort 

bezahlen können.“

Während Margarita zumindest noch zum Unterricht gehen kann, 

hat die zehnjährige Girasol den Schulbesuch abbrechen müssen: 

Seit vor anderthalb Jahren die kleine Schwester geboren wurde, 

hilft Girasol im Haushalt, holt Wasser, wäscht – und arbeitet in 

der Ziegelei, genau wie ihr Vater. Sogar ihr fünfjähriger Bruder 

Carlitos ist meist dabei und hilft, wo und so lange er es mit 

seinen kleinen Händen kann. Der Vater schlägt mit der Spitz- 

hacke Kalkstein aus dem Fels. Girasol schafft den Kalk hinunter 

ins Tal, glättet die gebrannten Ziegel, schleppt fertige Steine. 

Darauf, dass sie zum Familieneinkommen beiträgt, ist sie stolz. 

Trotzdem sagt sie mit leiser Stimme: „Ich fühle mich sehr 

schlecht. Ich habe eine Cousine, die geht in die Schule, und ich 

kann das nicht. Das finde ich ungerecht! Kinderarbeit sollte es 

nicht geben. Aber sie ist für uns notwendig zum Überleben.“

Die Kindernothilfe und ihr lokaler Partner IINCAP (Instituto de 

INvestigación y CApacitación y Promoción „Jorge Basadre“) 

stehen den arbeitenden Kindern schon seit Jahren zur Seite. 

Aber: Die Arbeitslosigkeit und damit die Armut sind ebenso 

groß wie die Verzweiflung der Eltern. „Die Kinder in den 

Ziegeleien verrichten Arbeiten in ihren schlimmsten Formen, 

es ist eine unwürdige Arbeit“, sagt Antonieta Torrel Rabanal, 

Sozialarbeiterin von IINCAP. „Die Kinder sind unterernährt, 

leiden unter vielen Krankheiten der Atemwege, an der Haut 

und am Magen. Viele schneiden sich an den Armen und Füßen, 

Die Mädchen und 
Jungen atmen schwer



Wenn Mütter Geld 
verdienen, müssen es 
nicht die Kinder tun
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wenn sie den Lehm stampfen.“ Um dieses Elend zu beenden, 

weist die Organisation den Familien gleich mehrere Wege, ihr 

Einkommen zu erhöhen: IINCAP bietet Müttern Schulungen, 

sie erhalten Kredite für eine kleine Unternehmensgründung 

oder können beispielsweise in der von IINCAP eingerichteten 

Backstube mitarbeiten. Damit sinkt die Notwendigkeit, dass 

die Kinder weiterhin in den Ziegeleien schuften müssen.

IINCAP finanziert auch zahlreichen arbeitenden Kindern rund 

um Cajamarca die Schulbücher und -uniformen, übernimmt 

Examensgebühren und erteilt kostenfreien Nachhilfeunterricht. 

Darüber hinaus bietet IINCAP Kurse an, die das Wissen um die 

eigenen Rechte, das Selbstbewusstsein, die kulturelle Identität 

und die eigene Kreativität fördern. Spielerisch lernen die Kinder, 

wie sie ihre Rechte einfordern können. Und ältere Jugendliche 

erhalten Unterstützung bei der Berufsausbildung.

Margarita nimmt seit einigen Monaten und meist am späten 

Sonntagnachmittag am Bildungsangebot von IINCAP teil und 

strengt sich mächtig an: „Kinder sollten sich selbst wertschätzen, 

ihre Pflichten, aber auch ihre Rechte kennen. Sie sollten ein 

hohes Selbstbewusstsein haben und müssen nicht schüchtern 

sein“, hat die Neunjährige gelernt. Girasols Eltern hingegen 

müssen zunächst noch davon überzeugt werden, dass ihre 

Tochter wieder zur Schule gehen sollte und beim abwechslungs- 

reichen Programm von IINCAP ganz viel lernen kann. Im Gespräch 

bietet Sozialarbeiterin Antonieta Torrel Rabanal nicht nur der 

Zehnjährigen, sondern auch ihrer Mutter Schulungen an: Sie 

kann bei IINCAP lernen, das Haushaltseinkommen zu steigern. 

Girasols Mutter sagt, sie wolle darüber nachdenken – ein 

erster Schritt. Um ausbeuterische Kinderarbeit wirksam und 

nachhaltig zu bekämpfen, brauchen die Mitarbeitenden viele 

gute Ideen, einen langen Atem und auch Unterstützung aus 

dem Ausland. 

Im Steinbruch ist die Mittagspause zu Ende. Der Brennofen 

soll bald wieder tausende Ziegel härten, er muss bis oben 

gefüllt werden – ein langwieriger und gefährlicher Knochenjob 

für die Mädchen und Jungen. „Die Arbeit dauert Stunden und 

ist schwer, da kann ich nicht mehr für die Schule lernen und 

auch nicht mehr Fangen oder Verstecken spielen oder Zeit mit 

meiner Familie verbringen“, sagt Margarita. Neben Traurigkeit 

mischt sich Trotz in ihre Stimme. Margarita hat Pläne für ihr 

Leben und klare Ziele: „Ich möchte doch unbedingt Lehrerin 

werden.“ IINCAP und die Kindernothilfe werden ihr zur Seite 

stehen. Besondere Unterstützung erfahren sie in diesem Jahr 

durch die Kampagne Action!Kids – Kinder gegen Kinderarbeit. 

Weitere Infos: www.actionkidz.de

Arm trotz großer 
Goldvorkommen
Die Provinz Cajamarca gehört zu den ärmsten Regionen in Peru, obwohl sich 

hier die weltweit zweitgrößte Goldmine befindet. Viele Familien leben unterhalb 

der Armutsgrenze und von der Hand in den Mund, die indigene Bevölkerung ist 

besonders betroffen. Der peruanische Staat hat zwar 2012 zum zweiten Mal 

eine Zehn-Jahres-Strategie zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit 

vorgelegt, die bessere Statistiken, verstärkte Kontrolle von Betrieben und auch 

Armutsbekämpfungsprogramme umfasst. Doch die Programme und Strategien 

reichen bei weitem nicht aus. 
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Spenden anstelle von Geschenken 

wünschte sich Anneliese Grenke vom 

Kindernothilfe-Freundeskreis Baden-Baden 

(2.v.l.) zu ihrem Geburtstag im Sommer 

2013. Hierzu „beschenkte“ sie Freunde 

und Bekannte mit einem Benefiz- 

konzert und delikaten Gaumenfreuden. 

Das Ensemble L´Art du Bois musizierte 

und erfreute die geladenen Gäste mit 

wunderschöner Barockmusik.

Insgesamt kam die phantastische Spenden- 

summe von 15.000 Euro zusammen, die 

Anneliese Grenke jeweils zur Hälfte an 

zwei Kinderhilfswerke spendete - an die 

Kindernothilfe für drei Projekte in Äthiopien, 

Indien und Ecuador. So ging ihr besonderer 

Geburtstagswunsch in Form von Hilfeleis-

tung für Kinder in Erfüllung!

   Foto: privat

Ein besonderer 
Geburtstagswunsch

Julius Lehmann ist erst sieben Jahre alt, 

aber er hat die Energie und Tatkraft eines 

Erwachsenen und ein riesengroßes Herz 

– besonders für die Menschen auf den 

Philippinen, die durch den Taifun Haiyan 

alles verloren haben. Julius schrieb einen 

bewegenden Spendenaufruf für die Nach-

barn und die Eltern seiner Mitschüler. 

Unglaubliche 200 Euro brachte die Aktion 

ein!   

   Foto: privat

Julius setzt sich für 
Taifun-Opfer ein

Beim Benefiz-Backen in Nürnberg ver- 

wandelten zahlreiche Teilnehmer leckeren 

Teig in köstliche Plätzchen. Die Bäckerei 

Wild bereitete drei verschiedene Teige 

vor.  Zur Überbrückung der Backzeit  gab 

es Weihnachtsmusik und für die jüngsten 

Helfer Geschenke und Lob vom Weihnachts- 

mann. Das Arvena Park Hotel stellte 

Räume, Personal und Öfen bereit. Dank 

der Unterstützung konnten die komplet-

ten Einnahmen gespendet werden. 

Hotelier Oskar Schlag stockte die Summe 

von 640 Euro aus dem Verkauf der 

Plätzchen auf 1.000 Euro auf. Den 

Scheck nahmen Petra Arzberger-Gilbert 

und Wolfgang Kappenberger vom Arbeits-

kreis Nürnberg der Kindernothilfe 

entgegen. Der Erlös der Aktion geht an 

die Opfer der Flutkatastrophe von Haiti 

sowie an die Taifun-Opfer auf den 

Philippinen.

   Foto: Schneider-Press/W.Breiteneicher

Benefiz-Backen 
in Nürnberg

Gesucht: Engagierte am Niederrhein 
Zehn Jahre waren unsere ehrenamtlichen Kollegen am Niederrhein aktiv – aber nun ist der Arbeitskreis, der sich um die Stadt 

Wesel gruppierte, verwaist. Das ist sehr schade! Aber vielleicht gibt es ja engagierte Paten und Spender der Kindernothilfe, die den 

Arbeitskreis zu neuem Leben erwecken möchten?  

Einen Arbeitskreis zu organisieren ist gar nicht schwer – Hilfe gibt der Regionaldienst der Kindernothilfe. Was der Arbeitskreis 

machen wird, wie oft die Mitglieder sich treffen, wie viel Zeit sie einsetzen wollen, das alles ist ihnen selbst überlassen. Auf unserer 

Internetseite www.kindernothilfe.de unter dem Reiter „Aktiv werden“ finden Sie in der Rubrik „So helfen andere“ viele interessante 

Beispiele, welche Aktivitäten möglich sind. Die Rubrik „…als Team“ gibt wichtige Hinweise, wie man einen Arbeitskreis gründen 

und organisieren kann.

Der Regionaldienst der Kindernothilfe freut sich, Interessenten zu beraten. 

Bitte melden Sie sich bei Dr. Ingrid Hruby, 0203.7789-181 oder ingrid.hruby@knh.de



Kinder in Aktion 
gegen Ausbeutung 
in Äthiopien 

Tische decken, Besteck putzen, Garderobe annehmen, 

Gäste bewirten: 25 Viertklässler der Essener Käthe- 

Kollwitz-Grundschule setzten sich als Action!Kidz für 

Gleichaltrige in Äthiopien ein. Bei der Regionalkonfe-

renz der Bank für Kirche und Diakonie im Hotel Essener 

Hof packten die Schüler an, um auf die Ausbeutung 

arbeitender Kinder in Afrika aufmerksam zu machen.

„Das war richtig schön“, sagte die zehnjährige Lysanne, 

die Servietten faltete und Kaffee ausschenkte. „Wir helfen 

ja damit den Kindern in Äthiopien und wollen, dass es 

ihnen besser geht.“ Bundesweit sammeln Schüler bei der 

Action!Kidz-Kampagne der Kindernothilfe Geld für Projekte 

gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Sie verrichten kleine 

Arbeiten, um mit den gesammelten Geldspenden Gleich- 

altrige zu unterstützen – 2013 waren es Mädchen und 

Jungen im Norden Äthiopiens. Dort gehen viele Tausend 

Mädchen und Jungen jeden Morgen zur Arbeit aufs Feld 

und nicht zur Schule. Farmer „mieten“ oder „kaufen“ 

Kinder als billige Arbeitskräfte. Weit weg von der Familie 

verdienen sie für die Familie etwas Geld oder werden mit 

Getreide bezahlt.

Text: Christian Herrmanny, redaktion@knh.de 

Foto: Andreas Buck

Engagement

Die Bank für Kirche und Diakonie ist schon seit Jahren 

wichtiger Projektpartner der Action!Kidz. „Für die Rechte 

der Kinder müssen wir gemeinsam kämpfen“, begründete 

Dr. Ekkehard Thiesler, Vorstandsvorsitzender der KD-Bank, 

die Unterstützung der Schülerkampagne. So gibt die 

Bank nicht nur namhafte Beträge zur Unterstützung der 

Action!Kidz, sondern bot der Aktion bei der Regional-

konferenz auch die Möglichkeit, sich den Konferenzteil-

nehmern vorzustellen. „Wir versuchen unsere Möglich-

keiten voll auszuschöpfen“, sagte Thiesler.

„Mir hat diese außergewöhnliche Aktion großen Spaß 

gemacht“, betonte Maximilian Bosse, Direktor des Hotels 

Essener Hof. Er gewährte den Mädchen und Jungen 

gerne Einblicke in den Arbeitsalltag seines Hotels – und 

sponserte den eindrucksvollen Einsatz der Schüler 

obendrein auch noch. „In der Schulklasse kommen 

Kinder und Jugendliche aus zahlreichen Nationen 

zusammen, genau wie bei unseren Gästen und Mitarbei-

tern. Wir beherbergen alle gern und sehen auch unsere 

Verantwortung für die Eine Welt“, sagte Maximilian 

Bosse.
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Engagement

Wirken wie  
ein Leuchtturm

Interview und Fotos: 

Katharina Drzisga, redaktion@knh.de

Wer auf der A1 südlich von Bremen unterwegs ist, sieht neben der Straße plötzlich einen Leuchtturm auftauchen. Gelb 

und blau gestreift ragt er beinahe 20 Meter hoch aus einem Industriegebiet hervor. Rolf Meyer hat den Turm selbst 

entworfen: „Ich will Besonderes und Beständiges schaffen.“ Deshalb engagiert sich der Unternehmer auch seit 30 Jahren 

für die Kindernothilfe. 
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Wenn Rolf Meyer durch seine Firma geht, begrüßt er 

jeden seiner Mitarbeiter mit Handschlag. Das gute Klima 

spürt man sofort, in den Büros und an den schweren 

Maschinen. 23 Männer und Frauen arbeiten im Firmenge-

bäude unter dem Leuchtturm bei Weser-Flex, ein 

Unternehmen, das Hydraulikschläuche herstellt. „Mein 

Leben lang schon bin ich fasziniert von Leuchttürmen“, 

sagt Meyer, vor allem von ihrer symbolischen Kraft.  

„Auch Unternehmen müssen wie Leuchttürme wirken. 

Sie sollen den Menschen dienen, sie haben eine soziale 

Verpflichtung.“ Rolf Meyer spendet nicht nur privat für 

die Kindernothilfe, sondern auch regelmäßig zu Weih-

nachten mit seiner Firma. „Ich würde mir wünschen, dass 

sich das andere Unternehmen bei uns abschauen.“

Briefe, Fotos und Zeichnungen der Patenkinder füllen 

einen großen Ordner. 30 Jahre sind dort sorgfältig 

abgelegt. So lange sind Rolf Meyer und seine Frau Ria 

bereits Spender der Kindernothilfe. Angefangen hat alles 

bei ihrer Hochzeit. Ihre Kollekte wollten sie für Kinder in 

Not spenden. Der Pfarrer empfahl die Kindernothilfe 

– der Grundstein für eine langjährige Partnerschaft war 

gelegt. Als ihr Sohn und ihre beiden Töchter geboren 

wurden, übernahmen die Meyers neue Kinderpaten-

schaften. Die Mädchen und Jungen kamen aus Uganda, 

Südafrika und Indien. Insgesamt haben die Meyers bis 

heute zehn Patenkinder und damit auch deren Familien 

unterstützt. „Es war immer schön zu sehen, wie sich die 

Kinder entwickelten“, sagt Ria Meyer. „Wie sie groß 

Rolf Meyer engagiert sich seit 
30 Jahren für die Kindernothilfe.

wurden, einen Beruf erlernten:  Man erlebt echte Glücks-

momente.“ 

Die eigenen Kinder sind mit dem Engagement der Eltern 

groß geworden und haben mitlerweile jeder selber eine 

Patenschaft übernommen. „Es kam regelmäßig Post aus 

fernen Ländern, mit Bildern und Basteleien, das war für 

uns immer sehr spannend“, erzählt Jan Meyer. Der 31-Jährige 

wird in diesem Jahr die Firma übernehmen. Nach 23 

Jahren an der Spitze will Rolf Meyer sich in die zweite 

Reihe zurückziehen. „Ich hatte den Wunsch, dass das, 

was ich aufgebaut habe, weitergeführt wird. Ich bin froh 

und dankbar, dass unser Sohn die Aufgabe übernehmen 

wird.“  Das heißt aber noch lange nicht, dass Rolf Meyer 

schon an die Rente denkt. „Ich habe aber schon zu oft 

gesehen, dass Familienunternehmen zugrunde gehen, weil 

jemand nicht rechtzeitig gehen konnte“, betont er. „Es kann 

nur einen Leitwolf geben – und das ist nun Jan.“ Ob der 

Vater sich tatsächlich zurückhalten wird? „Er darf sich 

gerne einmischen“, lacht Jan Meyer, „vor allem, wenn ich 

ihn frage.“ 

Langweilig wird es dem Senior nicht werden: „Ich habe so 

viele Projekte, ich habe immer was zu tun.“ Die ehemals 

75-Stunden-Woche hat der Unternehmer bereits halbiert. 

Er hat das Wandern für sich entdeckt. Und will endlich 

mal wieder mit seiner Frau ins Kino gehen. Wichtig ist 

Rolf Meyer auch, dass das Engagement für die Kindernot-

hilfe weitergeht. Aus diesem Grund möchte er wieder 

Patenschaften übernehmen. Ihm gefalle an der Kinder-

nothilfe die offene und ehrliche Art, betont der Unterneh-

mer. Durch die Transparenz in der Arbeit wisse er, dass 

sein Geld da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. 

„Die Kindernothilfe hat große und langjährige Erfahrung. 

Es gibt so viele Projekte, die das Leben der Kinder wirklich 

verändern. Mit der Kindernothilfe kann ich vernünftig 

helfen, ich fühle mich gut informiert und die Mitarbeiter 

sind außerordentlich nett“, sagt Rolf Meyer. „Bei der 

Kindernothilfe fühle ich mich einfach gut aufgehoben.“  

„Das Geld kommt 
wirklich da an, wo 
es gebraucht wird“



Vor 20 Jahren, im April 1994, begann der Völkermord von Ruanda. Radikalisierte Angehörige der Hutu ermordeten in 100 

Tagen etwa 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit und gemäßigte Hutu. Die Kindernothilfe begann sofort danach 

eine langwierige Aufbauarbeit in dem traumatisierten Land. Inzwischen haben sich viele Ruander dank der Kindernothil-

fe in Selbsthilfegruppen organisiert und neues Glück gefunden.

Neues Glück 
für Ruanda
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Sie wohnen dort, wo es nicht mehr weiterzugehen scheint. 

Wo der holprige Weg längst im Grün ausfranst und der 

morgendliche Nebel lange an den Hügeln klebt. Ein 

rotbraunes Haus aus Lehm, aus jenen Ziegeln, die die 

Menschen hier eigenhändig herstellen. Ein Haus, wie es 

im Norden Ruandas viele gibt. Ärmlich, kaum mehr als 

zwei Räume groß, mit gestampftem Boden und Wellb-

lechdach. Kein fließendes Wasser, keine Toilette. 

Stattdessen eine offene Feuerstelle, auf der gekocht 

wird. Und doch ist das hier Annonciatas großes Glück.

Denn Annonciata, die zweifache Witwe und Mutter von 

sechs Kindern, hat sich aus dem Nichts ein für ruandische 

Verhältnisse erfolgreiches Leben aufgebaut. Eine kleine 

Farm mit etwas Land drumherum, auf dem sie Gemüse 

anbaut, mit drei Kühen, vier Schafen, Hühnern und einem 

Schwein. Es gab Zeiten, in denen sie und ihre Kinder nichts 

zu essen hatten, „manchmal nicht einmal eine Mahlzeit 

am Tag“, sagt Annonciata, und schickt stolz hinterher, 

dass die Kinder trotz des Hungers am Morgen in die Schule 

gegangen seien.

Text: Hayke Lanwert, WAZ, redaktion@knh.de 

Foto: Jacob Studnar

Ruanda
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„Wir alle haben eine 
Erfolgsgeschichte 
zu erzählen“

Suchte man eine Vorzeigefrau für die Aufbau-Arbeit der 

Kindernothilfe in Ruanda, sie wäre eine perfekte Beset-

zung. Eine Frau, die in einer Selbsthilfegruppe gelernt 

hat, wie sie sich und ihre Kinder aus dem Elend befreien 

kann. Annonciata: deren erster Ehemann 1994 getötet 

wird, während des ruandischen Völkermordes an den 

Tutsis. Die mit ihren vier Kindern vor den Hutu-Soldaten 

flüchtet, später erneut heiratet und bald auch den 

zweiten Mann verliert, als der und elf weitere Arbeiter in 

einem Steinbruch verschüttet werden. Lange Jahre des 

Elends beginnen.  Heute weiß sie, wie gute Landwirt-

schaft funktioniert. Sie hat gelernt, mit Geld umzugehen, 

wie sie ihre Produkte mit Gewinn verkaufen kann. Aus 

einer Frau ohne Bildung ist eine selbstbewusste Land-

wirtin geworden.

„Sie klopften damals an meine Tür, suchten arme Leute, 

luden sie ein“, erzählt die heute 49-Jährige. Sie, das waren 

Mitarbeiter des ruandischen Hilfswerks AEE, des African 

Evangelistic Enterprise, mit dem die Kindernothilfe 

kooperiert. Die Ärmsten der Armen sollten in Workshops 

unterrichtet werden, vor allem aber sollten sie sparen 

und sich gegenseitig mit Krediten unterstützen.

Eine Dreiviertelstunde von Annonciatas Farm entfernt, 

auf der anderen Seite des im Norden Ruandas gelegenen 

Ortes Gicumbi, treffen sich an diesem Nachmittag 18 

Frauen einer anderen Selbsthilfegruppe. Stolze Frauen. 

Ihre Gruppe haben sie „Die Antwort“ genannt, und jede 

Einzelne von ihnen weiß genau, was sie geschafft hat. In 

ihren farbenfrohen traditionellen Gewändern sitzen sie 

zusammen, wie üblich einmal in der Woche, um ihrer 

Schatzmeisterin gespartes Geld zu überreichen und die-

ses fein säuberlich in das Kassenbuch einzutragen.

„Wir alle haben eine Erfolgsgeschichte zu erzählen“, sagt 

Jacqueline, eine 35-Jährige. Fünf Kinder hat sie, eine 

kräftige Frau im beigen Wickelrock, die nun aufsteht, um 

vor der Gruppe über sich selbst zu berichten. Vor ein paar 

Jahren noch hätte sie nicht vor vielen Menschen reden 

können, sagt Jacqueline, aber in den Versammlungen der 

Gruppe hätte sie genau das gelernt.

Und dann erzählt sie, wie sie und die anderen Frauen 

anfangs gerade einmal 50 Ruandische Francs gespart 

haben und dann immer mehr. Wie sie selbst ihren 

ersten Kredit von den Freundinnen lieh, 3.000 Francs 

für eine Ziege. Wie sie deren zwei Zicklein verkaufte und

von dem Geld Sorghum und Hirse zum Bierbrauen

erwarb und das Bier mit Gewinn weiterverkaufte. Am 

Ende der langen Aufzählung ist Jacqueline Besitzerin 

einer demnächst kalbenden Kuh. Kleine Schritte sind 

das, aus westeuropäischer Sicht, aber in Ruanda sind 

sie geeignet, das Leben einer Familie zu verändern.

Auch Claudine, eine 38-jährige, äußerst temperamentvolle 

Frau, kennt jedes ihrer kleinen unternehmerischen Wag- 

nisse auswendig. Jeden Kauf, jeden Verkauf, jeden Gewinn. 

Vom ersten Kredit, von dem sie Avocados erstand, über 

das Kaninchen, bis hin zur Kuh, die nun täglich 20 Liter 

Milch gibt. „Vom ersten Geld kaufte ich Essen für die Kinder. 

Bis dahin gab es immer nur eine Mahlzeit pro Tag. Es 

reichte nie aus, die Kinder satt zu bekommen“, sagt sie.

So glücklich ist sie über ihren Erfolg, dass sie nach ihrer 

kleinen Rede vor der Gruppe zu tanzen beginnt, dass sie 

auf ihr schönes Kleid hinweist. „Ich war eine der Ärmsten 

der Armen!“, sagt sie und, dass sie nach ihrem gerade 

geborenen vierten Kind kein weiteres mehr möchte. 

Denn auch das haben die Frauen in den Selbsthilfegruppen 

gelernt: wie sie verhüten können, wie sie für die Gesund- 

heit ihrer Familie sorgen müssen. Mit dem ersparten 

Geld gelingt es den Frauen sogar, für ihre Familien eine 

Krankenversicherung abzuschließen.

Zurück zu Annonciata, der Landwirtin auf der anderen 

Seite des Hügels. Sie hat es geschafft, dass Jean d‘Amour, 

ihr ältester Sohn, Landwirtschaft studiert. Ein Traum ist 

wahr geworden. Doch es gibt noch andere. Den etwa, 

sich irgendwann eine friesische Kuh leisten zu können. 

Jene Schwarzbunte, die selbst hier, im hintersten Winkel 

Ruandas, für ihre enorme Milchleistung bekannt ist. 

Annonciata, kein Zweifel, wird diese Vision fest im Blick 

halten. Sagt‘s und stellt sich für den Fotografen in Pose: 

„Ich bin eine glückliche Frau!“  

„Ich bin eine 
glückliche Frau“



28

Die Gemeinschaft 
wiederfinden

Frau Luhr, wie geht es den Menschen in Ruanda? 

Bemerkt man die Traumata, die der Völkermord 

ausgelöst hat?

Die Ruander tragen das nicht nach außen. Sie zeigen 

Lebensmut. Aber natürlich sind sehr viele Menschen 

weiterhin traumatisiert.  

Die Kindernothilfe hat ihr Engagement in Ruanda 

direkt nach dem Völkermord 1994 begonnen?

Ja, zunächst organisierten wir humanitäre Hilfe: Kinder, 

deren Eltern tot oder nicht auffindbar waren, mussten 

versorgt werden. Und wir brachten Experten ins Land, 

um unsere Partnerorganisation AEE wieder aufzubauen 

– bis auf einen Mitarbeiter waren alle ermordet worden. 

Das ist furchtbar. Wie haben Sie reagiert?

Unsere Partnerorganisation hat begonnen, Pflegefamilien 

für die Waisenkinder zu suchen. Wir unterstützten diese 

Familien finanziell. Wir mussten aber erkennen: Die 

Nachbarn der Pflegefamilien waren genauso arm und 

deren Kinder brauchten ebenfalls Hilfe. 

Was war Ihre Lösung?

Im Jahr 2002 haben wir begonnen, Selbsthilfegruppen 

insbesondere für Frauen aufzubauen. Mittlerweile gibt 

es 6.000 Gruppen mit rund 100.000 Mitgliedern. Statt 

auf einzelne Waisenkinder und Familien zielt unser 

Engagement damit auf ganze Dorfgemeinschaften. 

Können Sie das erläutern?

Im November 2013 beispielsweise habe ich im Norden 

Ruandas eine Gruppe besucht, die sich 2011 gegründet  

hat. Die Mitglieder berichteten, wie sie gemeinsam sparen 

und sich gegenseitig Kleinkredite geben. Damit erwirt- 

schaften sie Einkommen, das ihre Lebenssituation und 

die ihrer Familie verbessert. Aber die Gruppe ist mehr 

als ein Sparzirkel: Die Frauen berichteten auch von dem 

Training, das sie zum Thema Kinderrechte und 

Konfliktmanagement erhalten hatten. 

Wozu ist das Training gut?

Um aktiv Veränderungen zu bewirken: Manche Männer 

verlangen etwa Geld von ihren Frauen, um sich Alkohol 

kaufen zu können. Organisiert in der Gruppe trauen sich 

die Frauen, an den Dorfvorsteher heranzutreten und 

solche Konflikte bei Dorftreffen zur Sprache zu bringen. 

Können Sie noch von anderen Erfolgen berichten?

Die Gruppen schließen sich in Dachverbänden zusammen, 

die politischen Einfluss erreichen. In manchen Dörfern 

sind Grundschulen entstanden, es gibt jetzt Wasser und 

Elektrizität, weil sich die Verbände dafür eingesetzt haben. 

Sind Selbsthilfegruppen gerade in Ruanda ein 

besonders guter Weg der Entwicklung?

Einige Frauen sagten mir: „Nach den Morden vertrauten 

wir niemandem mehr. Wir fragten uns: Welcher Nachbar 

hat welche Verbrechen begangen? Erst hier in der Gruppe 

kamen wir wieder zusammen und begannen miteinander 

zu reden.“ Unser Konzept trägt also dazu bei, dass die 

Menschen mit der Vergangenheit  besser zurechtkommen 

– und damit auch mit der Gegenwart. Dies hat einen 

sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder 

und deren Zukunft.

Nachgefragt

Wir fragten Ute Luhr, Referentin für Ruanda und seit 32 Jahren für die Kindernothilfe tätig,

wie sich Situation und Hilfe in Ruanda entwickelt haben. Das Interview führte Bernd Hauser.

  Ute Luhr mit dem Mitglied einer Selbsthilfegruppe



Herr Heidchen, warum geben manche 

Paten ihre Patenschaft auf?

Wenn Paten ihr Engagement vor Ende 

der regulären Projektlaufzeit oder dem 

altersbedingten Ausscheiden der Kinder 

aus der Projektarbeit beenden, liegt das 

meist an einer neuen, schwierigen Lebens- 

situation. Zum Beispiel, wenn sie arbeitslos 

werden. Oder wenn bei einem Ehepaar 

beide Partner in Rente gehen und sie ihr 

Budget neu ordnen müssen. 

Wie reagieren Sie darauf?

Wir sind dankbar für die geleistete Unter- 

stützung und akzeptieren eine solche 

Entscheidung, denn wir wissen, dass sie 

sich niemand leicht macht. 

Was passiert dann mit den 

Patenkindern?

Kein Kind muss deshalb aus der Förderung 

ausscheiden. Wir haben die Möglichkeit, 

die Lücken für die Patenschaftsbeiträge 

aus dem „Fonds für unvermittelte Kinder“ 

zu schließen, den wir für solche Fälle 

angelegt haben. Lieber ist es uns aber, 

wenn wir Menschen finden, die auch 

kurzfristige Patenschaften von ein oder 

zwei Jahren eingehen wollen. Denn 

insgesamt fehlt jeder Beitrag, der nicht 

mehr von Paten aufgebracht wird.

Warum ist Ihnen die Finanzierung 

über Paten so wichtig?

Unter anderem weil der Gedanke der 

Patenschaft wichtig für die geförderten 

Kinder ist: Da sind Menschen, weit entfernt, 

auf der anderen Seite des Ozeans, und 

denen bin ich nicht gleichgültig! Das ist 

ein toller Gedanke für die Kinder. 

Eine Frage, Herr Heidchen:

Was passiert mit Kindern, 
deren Paten ihre 
Patenschaft aufgeben?

Spenderfragen

Rund 80.000 Paten engagieren sich in der Kindernothilfe. Rund 4.000 

Unterstützer pro Jahr geben ihre Patenschaften auf – also lediglich fünf 

Prozent: ein Zeichen für das Vertrauen der Paten und ihr langfristig 

angelegtes Engagement für die Kindernothilfe. Dennoch müssen immer 

wieder Förderungs-Lücken geschlossen werden – etwa durch Menschen, 

die kurzfristige Patenschaften übernehmen. 

Patenschaften sind also nicht nur eine 

ökonomische Unterstützung, sondern 

durch die Anteilnahme auch eine psycho- 

logische. Auch eine kurzfristige Paten- 

schaft kann Hoffnung und Zukunfts- 

chancen schenken, weil man als Pate 

hilft, einem Projekt zu einem positiven 

Abschluss zu verhelfen und den Kindern 

und ihren Familien den Weg in ein eigen- 

ständiges Leben ohne Entwicklungshilfe 

ebnet. 

Für wen kommt denn eine kurzfristige 

Patenschaft in Frage?

Zum Beispiel für Menschen, die noch nie 

eine Patenschaft hatten, diese Form der 

Unterstützung aber ausprobieren wollen. 

Oder auch für Menschen, die schon ein 

Patenkind haben, aber sich vorstellen 

können, für eine kürzere Zeit ein weiteres 

Kind zu unterstützen. 

Wie werde ich Pate für eine 

kurzfristige Patenschaft?

Wenn uns Unterstützer anrufen, fragen 

wir: Kommt auch ein Kind in einem Projekt 

mit kurzfristiger Laufzeit in Frage? 

Interessenten dürfen aber auch gerne 

selbst darauf hinweisen. Sie zeigen mit 

ihrem Engagement, dass sie unser Konzept 

befürworten: Unsere Patenschaften 

begleiten die Kinder auf eine bestimmte 

Zeit, sie schaffen keine Abhängigkeit, 

sondern stoßen Kräfte der Selbstent- 

wicklung an. Wer an einer kurzfristigen 

Patenschaft interessiert ist, kann einfach 

an info@knh.de schreiben – oder mich 

jederzeit anrufen unter Telefon 

0203 7789-176.

Gerd Heidchen, 
Leiter Spenderservice

   Foto: Jakob Studnar
   Foto: privat
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Unterrichtsmaterial für Lehrer:

Die Materialsammlung bietet den 

Schülern zwischen acht und 13 Jahren 

die Chance, sich am Beispiel des 

Action!Kidz Projekts 2014 mit Kinder- 

arbeit auseinanderzusetzen: In 

Cajamarca, Peru, schuften Margarita 

und ihre Freunde in Ziegelmanufakturen. 

Denn die Eltern, oft Analphabeten, 

können nicht für alle sorgen, obwohl Peru seit Jahren ein 

rasantes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Der Kindernot- 

hilfepartner IINCAP setzt getreu dem Motto „Bildung ändert 

alles!“ auf die Stärkung der Betroffenen und ihr Potenzial, die 

Situation zu ändern.

Eine Länderinformation über Peru dient als Hintergrundwissen 

für Lehrer. Die „Ideen für den Unterricht“ geben Anregungen, 

wie der Stoff spannend vermittelt werden kann. Die „Materialien 

für den Unterricht“, wie Margaritas Tagesablauf, sind als Kopier- 

vorlagen direkt einsetzbar. Das „Unterrichtsmodell für den 

kirchlichen Unterricht“ bietet einen Ablaufplan für Gruppen- 

stunden.

Broschüre, DIN A4, 24 Seiten

Pinnwand
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Material zu 
Action!Kidz 2014
Für unsere aktuelle Action!Kidz-Kampage (siehe Seite 

18 bis 21) haben wir zahlreiche neue Materialen für Sie 

kostenlos im Angebot.

  Video

Der viereinhalbminütige Film (downloadbar von der Kindernothilfe-Website) zeigt 

anschaulich, wie hart Margarita und die anderen Mädchen und Jungen in den Ziegeleien 

arbeiten – und lässt die Kinder mit ihren Gefühlen und Wünschen zu Wort kommen. 

  Plakat, DIN A2, gefalzt

Alles Wissenswerte rund um die Action!Kidz-Kampagne steht auf www.actionkidz.de. Neben Hintergrundberichten über 

Kinderarbeit in Peru sind dort auch Teilnahmebedingungen, Musterbriefe an Bürgermeister und Unternehmen, Tipps zur 

Medienarbeit und eine Checkliste für die Planung zu finden. 
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Jetzt Spielen wir!

Zur Fußball-Weltmeisterschaft hat die 

Kindernothilfe in Zusammenarbeit mit 

dem Kindermissionswerk „Die Sternsin-

ger“ und dem Gesamtverband Kinder-

gottesdienst in Deutschland Gemein-

dematerial herausgegeben. Es umfasst 

liturgische Bausteine, Anregungen für 

einen Kindergottesdienst und eine Unter-

richtseinheit. Dazu gibt es eine Brasilien-

karte für Kinder.

Kinder, Kinder 25: Brasilien 

Robinson hat es im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft nach 

Brasilien verschlagen – mit einer Drachenschnur verschnürt 

wie ein Paket landet er in einer Favela und erschreckt die 

Kinder. Dann lässt er nichts Böses ahnend einen geheimen 

Signal-Drachen steigen und bringt die ganze Favela in Aufruhr. 

Mehr dazu in der brandneuen Geschichte „Robinson und die 

falsche Drachenbotschaft“. Mit großem Fußball-Aktionsteil, 

Länderinfo, Themenseiten zu „Gewalt an Kindern“, Portugie-

sisch-Sprachkurs, Beschreibung eines Kindernothilfe-Projekts 

und einer Brasilien-Landkarte.

24 Seiten.

Gott
nah zu sein
ist mein

Glück Psalm 73,28

Jahreslosung 2014

Foto: Jakob Studnar

Jahreslosung 2014 

Auslegung: Die Dominikanerin und Kinderdorfmutter Jordana Schmidt, 

bekannt aus der Sendung „Das Wort zum Sonntag“, schreibt darüber, was 

die Jahreslosung für sie persönlich bedeutet: „Es gab Zeiten, da habe ich 

die Gottesnähe so präsent gefühlt wie die frische Luft draußen. Und es 

gab Zeiten, da trug mich allein das Wissen darum, dass Gott mir nahe ist.“

Grußkarte: Doppelpostkarte ohne Umschlag

Poster (DIN A2 oder DIN A3): Wenn Sie das Poster ungefalzt haben 

möchten, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie uns das Porto von 4,50 Euro als Spende zukommen las-

sen würden. 

Material bestellen

Kindernothilfe

Tel. Spenderservice:  0203.7789-111

Fax: 0203.7789-118

info@kindernothilfe.de

www.kindernothilfe.de/material

Kindernothilfe Luxemburg

Telefon +352.2704.8777

info@kindernothilfe.lu

www.kindernothilfe.lu
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